Allgäu-Block
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Direkter Link
zum Cover

In insgesamt 25 Gebieten vom Bodensee übers Oberallgäu, der Gegend um Füssen bis tief hinein ins Lechtal findet
man elektrisierende Boulderziele für Akteure jeder Könnensstufe!
In den letzten Jahren entstand am nördlichen Alpenrand eine hochinteressante Boulderregion die, Stand
Oktober 2015, mit über 1400 Bouldern im Schwierigkeitsbereich Fb 1 - 8b+ (bloc) und bis 8c (trav) aufwarten
kann. Einzigartig dürfte die auf engstem Raum anzutreffende Vielfalt der Gesteinsarten sein. Neben den
allgegenwärtigen mächtig überhängenden Nagelfluh-Wänden und -Blöcken trifft man hier interessanterweise
auch auf Sandstein, Dolomit, Mergel sowie Kalk in den verschiedensten Formen: vom gewöhnlichen
Kalk bis zu super rauem Hochgebirgskalk auf ca. 2200 m Meereshöhe ist in der Region alles geboten.
Man findet Wände, Blöcke, durchnummerierte Parcours wie in Fontainebleau, Henkel, Mikroleisten, Platten,
gewaltige Überhänge, kurzum ein reichhaltiges Angebot für alle Liebhaber der Welt der kleinen Blöcke und
solche, die es noch werden wollen.
Und - nicht zu vergessen - das Ganze findet statt in einer der schönsten Urlaubsgegenden Mitteleuropas!
Und als wäre das nicht genug, ist die Region durch ihre zentrale Lage ideal erreichbar von Deutschland,
Österreich, Italien, der Schweiz,....!
Die 3. Auflage des „Allgäu-Block“ hat im Unterschied zu ihren Vorgängerauflagen nicht nur ein komplett
neu gestaltetes farbiges Layout erhalten sondern bietet darüberhinaus fast 100 zusätzliche Seiten
gespickt mit geballter Information. Das Buch ist damit auf 224 Seiten angewachsen, auf denen sämtliche
Neuerschließungen der letzten Jahre akribisch aufgelistet wurden.
Mit aufgenommen wurden 3 komplett neue Spots sowie einige neue Wände in bestehenden Gebieten.
Darüber hinaus hat sich vor allem das Blockfeld bei Hinterstein mittlerweile zu einem Hot-Spot des
Allgäuer Bouldergeschehens entwickelt: Bei Erscheinen des Führes gab es dort bereits nahezu 660
gekletterte Probleme, die alle in diesem Führer dokumentiert sind. Bereits auf diesem Stand stellte
Hinterstein Mitte 2015 nahezu die Hälfte des Allgäuer Boulderpotenzials und hat sich damit zu einem der
boulderreichsten Blockfelder des nördlichen Alpenraums gemausert. Die meisten Blöcke in Hinterstein
bestehen aus Dolomit, die Kletterei erinnert an einen Mix aus Sandstein und Gneis.
Das Buch ist mit deutschen und englischen Texten 2-sprachig gehalten und bietet neben vielen nützlichen allgemeinen
Angaben:
• Anfahrts-/Zugangsinfos
• Blockfeldtopos
• Viele Blockfotos mit eingezeichneten Boulderverläufen
• Verbale Beschreibungen zu fast allen Boulderproblemen
• Zahlreiche Actionfotos, die einen guten Eindruck von den Gebieten vermitteln
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